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Peißenberg - Das Ganze
war für ihn eigentlich nur ein
"Vorbereitungswettkampf" ,
wie Stefan Schmid sagte, die
Konkurrenz hatte aber den-
noch nichts zu melden. In
überlegener Manier sicherte
sich der l8-jährige Peißen-
berger Triathlon-Spezialist
bei den bayerischen Duath-
lonmeisterschaften in Plan-
egg-Krailling den Titel in der

DUATHLON

Juniorenklasse. Schmid wie-
derholte damit seinen Tri-
umph aus dem Vorjahr.

Für die 4,8 Kilometer Lau-
fen, 20 Kilometer Rad fahren
und nochmals 3,2 Kilometer
Laufen benötigte er 56:14Mi-
nuten und lag damit deutlich
vor dem Zweiten Rudi Kem-
mer (WSV Bad Tölz/~6:37)
und Dritten Thomas Schertel
(Tr1Team Hof/57:27). In der
Gesamtwertung der Sprint-
distanz landete Schmid, der
heuer für den TSV Stiebel EI-
tron .Obergünzburg startet,
ebenfalls auf dem ersten

,Rang.
Mehr Schwierigkeiten als

die Konkurrenten bereitete
dem Fachoberschüler das
Wetter mit s.chneeregen,

. Wind und Temperaturen um
die 5 Grad Celsius. Während
des Radfahrens hatte Schmid
gar mit Schwindelgefühlen
zu kämpfen. Auf den ersten

Laufkilometern machte der
Peißenberger "zieinlich
Druck". Nachdem sich eine
vierköpfige Spitzengruppe
herausgebildet hatte, ließ es
Schmid etwas ruhiger ange-
hen. Als Drittplatzierter
wechselte er aufs Rad. Dort
hielt sich der Titelverteidiger
ebenfalls zurück. "Ich wuss-
te, ich bin der bessere Läu-
fer." Als Zweiter kam
Schmid schließlich aus der
zweiten Wechselzone, rund
500 Meter konnten die Kon-
kurrenten noch mithalten,
doch dann war der Peißen-- berger nicht mehr zu stop-
pen. "Es war allerdings nicht
so leicht", sagte er.

In knapp zwei Wochen ste-
hen für Schmid die deutschen
Duathlon-Meisterschaften in
Bad Lauterberg (Harz) auf
dem Programm. Anschlie-
ßend beginnt die eigentliche
Saisonmit dem ersten Triath-
lon der Bayern-Serie in Mün-
chen.. Darüber hinaus wird
Schmid für sein neues Team
bei einigen Zweite-Bundesli-
ga-Wettkämpfen an den Start
gehen. Für ihn vor allem eine
Möglichkeit, Erfahrungen zu
sammeln: "Da weht schon ein
anderer Wiild."

In den nächsten Weichen
tritt der Sport jedoch in den
Hintergrund, da im Juni das
Fachabitur ansteht. "Das ist
doch wichtiger", so Schmid.
Danach geht es aber schon
wieder sportlich weiter: Sai-
son-Höhepunkt ist di~ deut-
sche Triathlon-Meisterschaft
in Krefeld Mitte August.
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Das lässt sich ja gut an: Stefan Schmid holte zum Saisonauftakt bei

den bayerischenDuathlonmeisterschaftenGold. . Foto:privatI


